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Jesus spricht: 

Ich bin als das Licht in die 

Welt gekommen, damit 

jeder, der an mich glaubt, 

nicht länger in der 

Dunkelheit leben muss.         
Johannes 12, 46                       

 

Geschäftsstelle:  

A.& P. Käser-Bernet 

Rosengasse 7 

4657 Dulliken 
 062 293 38 79/079 520 22 76 

luminamal@gmx.ch 

 

PC 60-318281-0 

IBAN:  

CH54 0900 0000 6031 8281 0 

BIC SWIFT: POFICHBEXXX 
Bundes-, Staats- u. Gemeindesteuer befreit 

 

Liebe LUMINAMAL- Mitglieder und Freunde 

 
Vor ein paar Tagen wäre unser Mission-Camp 2016 zu Ende gegangen. Aber wie wir euch ja 
Anfang Juli mitgeteilt haben, mussten wir diesen Einsatz aus persönlichen Gründen absagen. 

Es war für uns sehr eindrücklich, wie die Menschen in Rumänien unseren Entscheid 
verstanden. Für sie, die sehr Familien bezogen leben, wäre es undenkbar gewesen, dass wir 

unsere Eltern alleine gelassen hätten mit ihren Schwierigkeiten. Auch unsere Teammitglieder 
konnten unseren Entscheid verstehen. Im Nachhinein müssen wir sagen, dass es sehr wichtig 
war, hier zu bleiben.  

Es steckt viel Arbeit und Herzblut in den Vorbereitungen des Einsatzes und unsere Sehnsucht 
nach Rumänien und den Menschen dort ist sehr tief. In unserem Keller stehen viele Kisten 

bereit… der nächste Einsatz kommt bestimmt… 
 

 Sehr traurige Nachricht aus Valchid: 
Nelu der treuste Mitarbeiter von Stefan wurde am 21. Juli von einem Stier getötet!!! Das Tier 

ist seinem Hirten entwischt und Nelu war das Opfer. Stefan hat ihn bereits tot gefunden! Nelu 
war vor ca. 20 Jahren auf der Gasse und hat sich von Alkohol ernährt. Nachdem er Jesus 
begegnet war, wurde er von seiner Sucht total geheilt und hatte nie mehr einen Rückfall. Nun 

bleibt seine Frau Marcela alleine zurück. Nelu war erst 57 Jahre alt. Nelu gehörte zu den 
Roma der untersten Kaste. Er und Marcela waren immer sehr fleissig. Vorübergehend wird 

Marcela in einem Zimmer auf dem Schulhof (Valchid 84) wohnen. Wir haben sie als sehr 
hilfsbereite Menschen kennen und schätzen gelernt. Wir werden Nelu in guter Erinnerung 

behalten und wir werden ihn hier auf Erden vermissen.  

 

Christus ist für uns gestorben, damit wir - ganz gleich, ob wir nun leben oder schon 
gestorben sind - mit ihm ewig leben.    1.Thessalonicher 5,10 

 
 
Da wir nun immer mehr Witwen in unserem Wirkungsfeld kennen, werden wir im Vorstand 
überlegen, wie wir diese Frauen finanziell unterstützen könnten. 

 

Herr, gib mir festen Halt, wie du es versprochen hast! Dann lebe ich wieder 

auf. Lass nicht zu, dass ich vergeblich hoffe und den Mut verliere! 
           Psalm 119,116  

 

http://www.familiekaeser.ch/
mailto:ap.kaeser@gmx.ch


2h-Lauf in Olten 
Samstag 17. September 2016 Start: 15:00 Uhr  

 
Es gibt eine Luminamal-Laufgruppe, dh. 1/3 der gelaufenen Kilometer dieser 

Gruppe kommen Luminamal zu Gute. 
Du kannst dich unter www.o2h.ch luminamal(Rumänienhilfe)anmelden! 

Wäre cool, wenn wir eine Gruppe bilden könnten! Melde dich doch an! 

Du kannst auch spazieren! 
 

Ihr könnt aber auch Luminamal indirekt als Sponsor von David Käser  
unterstützen! Schreibt uns euren Sponsorenbetrag pro Kilometer auf 

luminamal@gmx.ch! David läuft ca. 25 km. 
 

Herzlichen Dank! 
 

 

Einladung   LUMINAMAL –Begegnungsnachmittag 
Wann: 25. September 2016  Zeit: 14:00 – 20:00 Uhr 

Wo: Rosengasse 7 in Dulliken   
 

Sehr gerne tauschen wir mit euch bei Kaffee/Tee und Kuchen/Zopf ua. über 
unser Projekt aus!  

Auch die handgemachten Besen aus Mal stehen zum Verkauf bereit!  
Nach Lust und Laune könnt ihr euch an verschiedenen Posten über das Land, 

die Leute und das Projekt informieren.  
Einen Blick in Priskas Malatelier werfen und ein Bild ersteigern. 

Was gibt es für News, Ideen…. 

 
Wir freuen uns sehr auf viele Begegnungen! 

 
 

 
 

 
 

 
Herr, unser Gott! Zeige uns deine Güte! 

Lass unsere Mühe nicht vergeblich sein! 
Ja, lass unsere Arbeit Früchte tragen! 

      Psalm 90,17 

 

 
Herzlichen Dank für eure Spenden, sie kommen Menschen,  

wie Marcela und Nelu zu Gute. 
 

Seid gesegnet im Namen unseres dreieinigen Gottes 
dem Vater, Sohn und Heiligen Geist! 

 
Im Namen von LUMINAMAL 

          

Andreas und  Priska Käser 

 

http://www.o2h.ch/
mailto:luminamal@gmx.ch

